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Videos als wesentliche Instrumente der Corporate Communication
 
Ganz gleich, ob man heute Werbebotschaften an seine Kunden übermitteln oder Wissen vermitteln möchte: 
Videos haben dem klassischen Bild längst schon den Rang abgelaufen.
Aus Unternehmenssicht geht es heute jedoch nicht nur einfach darum die „Bewegtbilder“ im Netz anzu- 
bieten, sondern diese ziel- und zeitgerecht bereitzustellen.

Sicher geht der erste Gedanke in Richtung des Klassikers: YouToube. Hier kann ich auch als Unternehmer  
mit einem YouToube-Channel und entsprechender Vernetzung zu meinen Social-Media-Applikationen eine 
breite Masse erreichen. Insbesondere für Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen im B2C-Seg-
ment an den Mann oder die Frau bringen wollen, eine vielversprechende Alternative. Hierzu sind in jüngster 
Zeit unzählige Dienstleistungen für die unterschiedlichsten Use Cases entstanden bzw. haben sich alteinge-
sessene Unternehmen neue Dienstleistungen einfallen lassen.
Bekannt ist auch, dass der YouTube-Dienst kostenlos verfügbar ist. So ist es nicht wenig verwunderlich, dass 
neben meinem eigenen Unternehmensvideo, auch Werbebanner, Anzeigen usw. eingeblendet werden.  
Besonders unangenehm ist die Situation, wenn mein Werbevideo von einer entsprechenden Einspielung 
eines Wettbewerbers begleitet wird. 
 
Nun muss man abwägen: Welche Rolle spielen Videos in meiner Marketing- und Kommunikationsstrategie? 
Denn für jede Anforderung gibt es auch hier die passenden Lösungen. 
 
Ich erinnere mich an die Zeiten als die Videos im „Internet“ laufen lernten. Lange Pufferzeiten beim  
Streaming, schlechte Qualität bei schmalen Bandbreiten, große Downloadvolumen waren Alltag. Irgend-
wie gewinnt der Nutzer auch heute noch häufig den Eindruck, dass das immer noch so ist und sich nur die 
Bandbreiten der Internetprovider weiterentwickelt haben. Die Möglichkeiten sind mittlerweile aber deutlich 
vielfältiger geworden. 
 
Was bieten diese Lösungen im Vergleich zu YouTube? 
 
Nähern wir uns der Antwort anhand einiger Fragen, Szenarien und möglichen Problemstellungen. 
 
Fragen, die sich jeder in diesem Zusammenhang stellen sollte, sind: 

• Wer ist der Empfänger?

• Handelt es sich um unternehmensinterne oder externe Kommunikation?

• Handelt es sich um sensible Inhalte?

• Welches Videoformat steht zur Verfügung?

• Wie ist die Anbindung der Empfänger gewährleistet?

• Auf welchen Geräten und Plattformen werden die Videos angeschaut?

• Sollen die Videos heruntergeladen werden (können)?
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Stellen Sie sich doch als professioneller Anwender allein folgende Szenarien vor:

• Schulungs- und Weiterbildungsfilme zu Neuerungen meiner Produkte

• Vertriebstrainings mit Argumentationsketten zu Wettbewerbern

• Videodokumentationen mit Inhalten, die vertraulich sind bzw. dem Datenschutz unterliegen

 
Bei diesen Daten wollen Sie definieren können wer sie sehen darf und in welchem Umfeld sie gezeigt  
werden. 
 
Erfahrungen und Problemstellungen aus der Praxis: 

• Videos werden auf die Niederlassungen verteilt um diese lokal vorzuhalten. Neben der Gefahr von  
Datenredundanzen ist es ein enormer Aufwand diese mit aktuelleren Versionen zu ersetzen bzw. zu  
löschen, damit sie nicht mehr verfügbar sind.

• Videos für Lernzwecke sind zu lang und müssen mit enormen Aufwand in Lernsequenzen zerstückelt  
werden und mit entsprechenden Schlagworten versehen werden.

• Webseiten und Webapplikationen, in denen Links zu Videos eingebunden sind, sind nur mit großem  
Aufwand aktuell zu halten, wenn die Videos erneuert werden.

Diese Listen sind unvollständig und lassen sich beliebig erweitern und fortführen. Es wird jedoch schnell 
deutlich, dass ein professionelles Videomanagement zum Zwecke der Unternehmenskommunikation  
keinen öffentlichen Zugang haben darf und aus Sicht eines deutschen Unternehmens auch nur auf  
deutschen Servern liegen bzw. selbst gehostet werden sollte. Als kleiner Exkurs muss an dieser Stelle 
erwähnt werden, dass ein Server in Deutschland eines nicht deutsche Unternehmens hier aus rechtlichen 
Gründen wie ein ausländischer Server zu betrachten ist. (siehe das Beispiel Amazon) 
 
Neben den Sicherheits- und Reputationsaspekten bieten moderne Videoplattformen aber auch durch Funk-
tionen für die einfache Verschlagwortung und das Setzen von Ansprungmarken interessante Möglichkeiten 
für das moderne Leadmanagement. 
Stellen Sie sich vor Sie nutzen Videos für das Nurturing von Leads. Mit einer innovativen Videoplattform  
erstellen Sie einen Videoplayer mit Ihrem Firmenlogo und Ihrem Firmennamen. Sie integrieren Videos in 
Ihren Regelnewsletter und/oder Ihre Lead-Nurturing-Kampagnen. Ihre E-Mail-Marketing oder Marketing- 
Automation-Lösung versendet den Link zum entsprechenden Video an den Empfänger. Der Interessent 
öffnet den Link an seinem Arbeitsplatz oder auf einem Tablet-PC und sieht das Video in Ihrem individuellen 
Videoplayer. Im Gegensatz zum klassischen Video-Handling

• bleiben Ihre Daten auf deutschen Servern

• steuern Sie ganz genau, wer Ihre Videos sehen darf;

• werden neben Ihren Videos keine Videos Ihres Wettbewerbes angeboten;

• sehen Sie nicht nur, ob das Video geöffnet wurde, sondern auch bis zu welcher Stelle;

• können Sie beim Empfänger hinterlegen, bis zu welcher Stelle er das Video angesehen hat, und in  
Abhängigkeit davon weitere Aktivitäten (Lead-Nurturing-.Stufe, Anruf usw.) auslösen

So werden Ihre Videos zum aktiven, intelligenten Modul für Ihre E-Mail-Marketing-Kommunikation und Ihre 
Lead-Nurturing-Kampagnen.
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